
Absorptionscoefficienten des Blutes und des Blut
plasmas fur Gase.1

Von

Christian Bohr.

(Aus dem physiologischen Laboratorium der Unlversitat Kopenhagen.)

I.
Fiir eine Reihe biologiseh wichtiger Fragen, die mit del' chemischen

Theorie von del' Bindung del' Kohlensaure und des Sauerstoffes theils
im Gesammtblute, theils im Plasma und in den Blutkorperchen in Be
ziehung stehen, ist es nothwendig, den Bunsen'schen Absorptions
coeffioienten fur diese Medlen genau zu kennen, um hierduroh die
Menge des Gases berechnen zu konnen , das dem Drucke proportional
einfach in denselben gelost ist. Del' Bestimmung diesel' Absorptions
coeffioienten stent sioh indess in del' vorwiegenden Anzahl. von Fallen
die Schwierigkeit entgegen, dass das Blut Substanzen enthalt, welche
mit den genannten Gasen dissociable chemischeVerbindungen sohliessen;
unmittelbar lass] es sioh in solchen Fallen nichtfeststellen, ein wie
grosser Theil del' bei einem gegebenen Drucke in toto absorbirten Gas
menge dem Henry'schen Gesetze gemass in del' Fliissigkeit einfaeh
gelOst ist; hier war es deshalb nothwendig.Tndirecte Wege einzuschlagen,
um die Grosse del' Absorptionscoefficienten zu untersuchen.

So hat man (Zuntz, Setschenow) den Absorptionscoefficienten
del' Kohlensaure fiir Blut und Serum daduroh zu bestimmen gesuoht,
dass man diejenige Kohlensauremenge maass, die in diesen Fliissigkeiten
absorbirt wird, nachdem man die chemische Bindung del' Koblensanre
durch vorhergehende Neutralisation del' Fliissigkeiten mittels einer star
keren Saure (Phosphorsaure, Oxalsaure) ausgeschlossen hat. Ein vollig
genaues Resultat lasst sich duroh dieses Verfahren freilich wohl nicht
erzielen, wesentlich weil die Bindung del' Kohlensaure an das Globin

1 Der Redaction am 8. Februar 1905 zugegangen.
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des Blutfurbstoffea durch solchen Saurezusatz nicht verhindert wird;
dooh wird der Fehler wegen der verhaltnissmassig betrachtliohen Grosse
des Kohlensaureabsorptionscoefficienten nicht in besonderem Grade sto
rend auf das Resultat wirken, das indess stets etwas zu hoch werden
muss. Was das Blut betrifft, findet Zun tz ' auf diese Weise bei 0°
einen Kohlensanreabsorptionacoefficienten von durchschnittlich 1·59. Der
Absorptionscoefficient des Blutes wird hier also gleioh 93 Proc. yon
dem des Wassers (1·71) befunden.s

Die Bestimmung des Abscrptlonsecefficienten des Sauerstoffes irn
Blute bietet Schwierigkeiten derselben Art wie die soeben genannten
dar, indem auch hier ausser einer einfachen Losung des Gases eine
chemische Bindung stattfindet; die Bedingungen einer genauen Messung
des Coeffioienten sind aber ausserdem noch ungunstiger hinsichtlich
des Sauerstoffes als hinsichtlich der Kohlensaure, u. A. wegen des weit
niedrigeren Werthes des Coeffioienten des Sauerstoffes, weloher bewirkt,
dass klein ere Fehler der Messung verhaltnissmassig bedeutenden Einfluss
auf das Resultat erhalten, Eern et" suchte den Absorptionscoefficienten
des Sauerstoffes fur das Blut dadurch zu bestimmen , dass er den Unter
schied der Sauerstoffaufnahme maass, del' durch kleinere Variationen
des Druckes bedingt wird, wahrend letzterer hierbei stets urn so hohe
Werthe (etwa 700 m m) herum gehalten wurde, dass anzunehmen war,
die sauerstoffbindenden Substanzen seien wahrend des ganzen Versuohes
vollig mit Sauerstoff gesattigt gewesen und batten deshalb keinen Ein
fluss auf das Resultat geiibt. In der That nahert die Sauerstoff
sattigung der dissociabeln Substanzen im Blute sich indess bei stei
gendem Drucke asymptotisoh einem maximalen Werthe, der theoretisoh
erst bei unendlich grossen Drucken erreioht wird; Fernet's Methode
kann deshalb nur ganz ungefahre Werthe ergeben.

Ein Verfahren, das, wie unten gezeigt werden wird, bei behut
samer Anwendung im Stande ist, weit bessere Resultate zu liefern als
die bisher genannten, wurde zuerst von Zuntz 4 benutzt. Dasselbe
besteht in der directen Bestimnmng nes Absorptionscoefflcienten fiir
eine beliebige Gasart, die mit keinem Stoffe des Elutes irgend eineche
mische Verbindung schliesst; hieraus wird wieder der Coefficient fur
den Sauerstoff berechnet, indem man davon ausgeht, dass die Pro
.portion zwischen dem Absorptionscoefficienten des Elutes und dem des
Wassers fiir aIle Gase constant ist; unter dieser Voraussetzung ist es

1 He·rmann, Handb. d. Physiol. Leipzig 1880. Bd. IV. S. 15.
~ Bohr, Ann. d. Physik. 1899. (3.) Bd. LXVIII. S. 502.
S Du role des prirwip. elements du sang etc. Paris 1858. p. 92.
4 a. a. O. S. 16.
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moglioh , wenn die genannte Proportion fur ein Gas bekannt ist , den
Absorptionscoeffioienten fur ein anderes Gas zu berechnen , sobald man
nur die Absorption des letzteren Gases in Wasser kennt. Inwiefern
die zu Grunde gelegte Voraussetzung correct ist, wurde indessen bis
her nicht naher untersucht, und dies wird im folgenden Abschnitte
zum Gegenstand der Behandlung gemacht werden; jedenfalls muss aber
das zur directen Bestimmung angewandte Gas selbstverstandlich in
chemischer Beziehung wirklich vollig indifferentsein. Der Stickstoff,
der diese Bedingung nicbt erfullt (Bohr}', lasst sich hierzu nicht ge
brauchen; in Zuntz' oben citirten Bestimmungen, wo gerade der Stick
stoff die Grundlage bildete, ist deshalb ein Fehler eingefuhrt worden,
welcher bewirkt, dass der von Zuntz berechnete Absorptionscoeffioient
des Sauerstoffes (0·0262 bei 40°) zu gross wird.

II.
Bei der Aufnahme von Gasen in Fhissigkeiten, die feste Stoffe in

wasseriger Losung enthalten, findet man den Absorptionsooefficienten
niedriger als den unter denselben ausseren Verhaltnissen fur reines
Wasser beobachteten. Sofern bei derselben Fliissigkeit die procentige
Verminderung im Vergleich mit dem Coefficienten des Wassers fur die
versohiedenen Gase die gleiche ist, so wird es, wie oben gesagt, auf
Grundlage einer directen Bestimmung des Absorptionsooeffioienten eines
einzelnen in der Losung enthaltenen, gegen die gelosten festen Stoffe
indifferenten Gases moglieh sein , die Absorptionscoaffioienten auch sol
eher Gase zu berechnen, die mit den in der Flussigkeit gelosten Stoffen
chemische Verbindungen schliessen; es ist hierzu nur erforderlich , die
Absorption der betreffenden Gase in reinem Wasser zu kennen. Was
die Flussigkeiten betrifft, mit denen wir hier zu sohaffen haben, so
ist fiir das Serum der Sauerstoff als indifferentes Gas anwendbar.
FUr das Ges amm t b1u t ist der Wasserstoff brauchbar, dagegen aber
nioht der Stickstoff, der, wie oben bemerkt, gegen das Blut nicht vollig'
chemisoh indifferent ist.

Die unten angefUhrten directen Bestimmungen del' Absorptions
coefficienten wurden sammtlich so ausgefuhrt, dass die Flussigkeit
wahrend fortgesetzten Schuttelns berconstanter Temperatur mit dem
betreffenden Gase gesattigt wurde, worauf man eine Probe in ieine
Hagen'sohe Pumpe auspumpt, deren Luftdiehtheit wahrend der Ver
suohe stets vollkommen war. Nach Messung und eventueller Ana
lyse der ausgepumpten Gase wurde der Absorptlonacoefficient (ccm

1 a. R. de l'academie des seiencee 1897. Bd. CXXIV. p. 414.
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Gas [0 0 und 760 mm] bei 760 mm Druck in 1 cern Fliissigkeit auf
. genommen) auf gewohnliohe Weise berechnet; eine genauere Beschrei

bung del' Details del' einzelnen Versuche moohte wohl unnothig sein,
weshalb im Folgenden nur die Resultate angefuhrt werden,

Absorption des Sauerstoffes im Serum. In dem mittels
Centrifugirens aus Ochsenblut dargestellten Serum wurden untenstehende
Absorptionseoeffieienten fur Sauerstoff bei 19 0 bezw. 39 0 gefunden;
angegeben sind zugleich die Coefficienten fiir die Absorption in Wasser
(naeh Winkler)!, wie auch das procentige Verhaltniss des Coefficienten
des Berums zu dem des Wassel's.

Absorptionscoefficient des Sauerstoffes fur Serum und Wasser.

Temp.

19

39

Wasser

0.0316

0·0233

Serum

0·0306

0·0228

Procent

97

98

Ein Unterschied von 1 Proc, des Werthes, wie del' zwischen den
heiden Bestimmungen (97 Proe, und 98 Proe.) gefundene, ist als inner
halb del' Feblergrenze fallend zu betracbten, um so mehr, da die von
versehiedenen Untersuohem angestellten Bestimmungen des Coefficienten
des Wassel's wenigstens ebenso grossen Unterschied unter. einander
zeigen. Del' Absorptionscoeffloient des Sauerstoffes im Serum ist des
balb fill' alle Temperaturen zwischen 19 0 und 39 0 auf durohsohnittlich
97·5 Proo, des Coeffieienten des Wassel's anzusetzen.

Die somit gefundene, verhaltnlssmassig geringe Herabsetzung des
Coefficienten des Serums stebt in guter Uebereinstimmung mit folgen
den Bestimmungen, die ich (behufs del' Orientirung) an Plussigkeiten,
welche etwa 10 Proc, (g in 100 g) verschiedener fester Stoffe in Lo
sung enthalten, hinsichtlioh del' Absorption des Sauerstoffes ausftihrte,
Die Temperatur war iiberall etwa 19 o.

Absorptionscoefficient des Sauerstoffes in etwa 10 proe. Losungen.

Substanz

Wasser
Albumose
Rohrsucker
Dextrin
Ohlornatrium

Gewiehts
procent

10·0
9·7
8·7

10·5

I
Absorptions-/ Proc. des
. ., Coeffic, des

. coefficient Wassel's

0·0318 100
0·0302 95
0·0295 93
0·0293 92
0·018458

1 Landolt und Bornstein, Pky8..,chem. T!J,bellen.1894. S. 256;
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Wie man sieht, setzt die Losung des Chlornatriums den Absorp
tionscoeffioienten sehr erheblich herab, im Gegensatz zu den Losungen
del' angewandten organischen Substanzen, was wahrscheinlioh mit dem
bedeutend grosseren Moleculargewichte del' letzteren in Beziehung steht.
Die Albumose, mit del' hochsten Molecularzahl, setzt in einer 10 proc.
Losung den Werth des Coefficienten nur urn 5 Proo, herab, und es
wird daher vsrstandlich , dass das Serum, welches etwa 9 Proc, fester
Substanzen enthalt, deren weit uberwiegende Anzahl gewiss eine grossere
Molecularzahl hat als die Albumosen, nur um etwa 3 Proc. her
absetzt.

Absorption des Wasserstoffes im Elute. Zu den Versuchen
wurden drei verschiedene Proben defibrinirten Ochsenblutes angewandt,
Die Temperatur war iiberall 14 0; eine solche Temperatur gewahrt
einer genauen Messung weit bessere Bedingungen als die Kerper
temperatur und wurde deshalb hier benutzt, wo es sieh darum han
delt, verhaltnissmassig kleine Variationen eines Coefficienten zu be
stimmen, del' nul' geringe absolute Grosse hat. Die in del' Tabelle
hinzugefiigten Absorptionscoefficienten fur Wasser sind Timofejew 1

entlehnt.

Absorptionscoefficient des Wssserstoffes in Wasser und Ochsenblut.

Nummer I Wasser

1 0·0192

2 0·0192

3 0·0192

Blut

0·0179

0·0175

0·0177

Lroc. d. CoM
ficienten des

Wassers

93

91

92

Im Durchschnitt wird bei 14 0 del' Absorptionsooafflcient des
Wasserstoffes fur Blut also als 92 Proc. desjenigen des Wassel's be
funden.

Untersuchung fiber die Anwendbarkeit del' indirecten
Berechnung del' Coefficienten. Ob man berechtigt ist, aus den
somit gefundenen Coefficienten fur Sauerstoff im Serum und fur Wasser
stoff im Elute die Coefficienten fiir .andere Gase in diesen Fliissigkeiten
zu bereohnen, hangt selbstverstandlioh davon ab, inwiefem diePro
portion zwischen del' Absorption zweier Gase unverandert bleibt, wenn
del' absolute Werth del'. Coefficienten deshalb, weil man mit wasserigen
Losungen fester Stoffe zu thun hat, geringer wiI'd als deren Werth
fUr Wasser. Ausserdem entsteht die Frage, ob diese Proportion sich

1 Landolt mid Bornstein, a. a. O.
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mit der Temperatur andert. Dass eine Berechnung der hier be-
. sprochenen Art bei jeder beliebigen, sogar sehr bedeutenden Vermin
derung des Absorptionscoefficienten sollte angewandt werden konnen,
steht gewiss nicht zu erwarten, ist aber auch nicht nothig fur eine
Anwendung auf unseren Fall, wo wir uns innerhalb verhaltnissmassig
kleinerer Aenderungen der Coefficienten bewegen. Ob unter solohen
Verhaltnissen die Voraussetzung fUr die Berechnung berechtigt ist,
suchte man dutch folgenden Versuch aufzuklaren,

In einer Reihe von Losungen verschiedener Substanzen sind die
Absorptionscoefficienten fur Sauerstoff (IX 02) und fur Stickstoff (itN2 )

bei einer Temperatur von etwa 19 0 bestimmt und ihre Proportion

berechnet worden. Ist diese Proportion fur die verschiedenen Losungen
constant, so ist die procentige Verminderung der Coefficienten im Ver
gleich mit dem des Wassers selbstverstandlioh fur beide Gase gleich
gross. Die Resultate finden sich in untenstehender Tabelle, wo in
einer Rubrik (Proc, it 02) zugleieh die procentige Grosse der Absorption
des Sauerstoffes (Wasser = 100) angegeben ist.

Absorptionscoefficienten fur Sauerstoff und Stickstoff in wasaertgen
Losungen.

Substanz ITern ·IGeWichts-1 a O2

Proc.
aN2

IXO2

P proeent .IXO2 IXN2

Wasser 19·0 I 0·0318 100 0-0168 1·938
Albumose 18·7 10·0

I
0·0302 95 0·0156 1·931

Dextrin 18·9 17·1 0·0251 79 0·0126 1·985
Rohrzucker 18·0 9·7 I 0·0295 93 0·0150 1·966
Rohrzucker 18·0 19·6 0·0263 83 0·0127 2·077
Uhlornatrium 18·8 10·5 0·0184 58 0·00895 2·061
Chlornatrium 19·0 I 20·8 0·0112 35 0·00573 2·070

Die Proportion zwischen den Coeffieienten des Sauerstoffes und
denen des Stickstoffes erweist sioh als etwas erhoht, wo der absolute
Werth der Coefficienten in bedeutenderem Grade herabgesetzt ist; bei
Verminderungen, mit denen das Blut uns zu sehaffen giebt, ist indessen
die Proportion beinahe vollig constant, Zur ferneren Aufklamng' dieser
Frage mogen folgende Bestimmungen der Coefficienten des Wasser"
stoffes, der Kohlensaure und des Sauerstoffes in einer etwa 20 procent.
Cl'Na-Losung dienen.
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Absorptionscoefficienten fur eine etwa 20procent. Cl'Na-Losung.

Gasart Temp. I Wasser CINa I" Proe,I I

Wasseratotf 17 0,0188 I 0·00174
41

Kohlensaure 1 15 1·019 0·442 43
Sauerstoff 19 0·0318 0·0112 35

,

Selbst bei einer Verminderung des Absorptionscoefflcienten bis auf
etwa 40 Proo, von dem des Wassers ist die procentige Herabsetzung
fur Wasserstoff und Kohlensaure fast dieselbe; fur den Sauerstoff
wird die Abweiehung bei so starker Aenderung schon mehr be
deutend.

Im Ganzen geht aus den mitgetheilten Versuchen hervor, dass
die Proportionalitatsberechnung innerhalb der verhaltnissmassig geringen
Verminderung der Coefficienten (etwa 8 Proc.), mit der wir beim Blute
zu thun haben, gute annahernde Werthe liefert.

Auch die hier zur Anwendung kommenden 'I'emperaturverande
rungen haben keinen Einfiuss auf die Bereehnung; so findet Winkler>
fur die Proportion zwischen dem Coefficienten des Sauerstoffes und
dem des Stickstoffes in Wasser bei 19° 2·02, bei 40° 1· 95, wahrend
ich 3 fur dieselbe Proportion bei 190 1·94, bei 400 1· 97 finde; das
Mittel zwischen Winkler's und meinen Bestimmungen geben fast
denselben Werth fiir 19 0 und 40 0 (1· 98 bezw. 1· 96). Andererseits
ist innerhalb des fraglichen Intervalles aueh die von der Tempe
ratur abhangige procentige Verminderung des Coefficienten fur die
selbe Gasart wesentlich dieselbe fiir Wasser und nioht zu concentrirte
wasserige Losungen. So findet man 4 fur die Absorption der Kohlen
saure in Wasser und in einer etwa 6·5 proc. CINa-Lasung folgende
Zahlen:

Temp. Wasser
I

ClNa I Procent
iVerminderung

20 0·875 I 0·664 I 76
40 0·530 I 0·414 I 78

lndem man von den oben angefiihrten directen Bestimmungen
der Absorption des Sauerstoffes im Serum und der Absorption des

1 Bohr, Ann. d. Physik. 1899. (3) Bd. LXVIII. S. 504.
• Landolt und Bornstein, a. a. O.
8 Bohr und Bock, ebenda.
4 Bohr, a. a. O.
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Wasserstoffes im Bluteausgeht, kann man also mit hinlanglicher An
naherung die Absorptionscoeffieienten der versehiedenen Gase

. fur das Serum auf 97·5 Proc., fiir das Blut auf 92 Proe. der
bei derselben Temperatur fiir Wasser gefundenen Werthe
ansetzen. Hiermit stimmt es gut iiberein, dass Zuntz, wie oben er
wahnt, nach Sattigung mit Saure einen Werth fUr den Absorptions
coeffieienten der Kohlensanre im Blute bei 0° findet, der durohsohnitt
lieh 93 Proe. des Coeffioienten des Wassers entsprieht.

Die Absorptionscoefficienten der Blutkorp erohen. Die
Blutkorperehen, die zum wesentliehen Theil (etwa 60 Proo.) aus Wasser
bestehen, nehmen, von moglichen chemisohen Verbindungen ganzlich
abgesehen, zugleieh, ebenso wie andere wasserigeLosnngen, dem Henry'
sehen Gesetze gemass dem Drueke proportional Gase auf. Die Grosse
der hierbei in Betracht kommenden Absorptionscoefficisnten, die fur
mehrere theoretisehe Fragen von Interesse ist, lasst sich folgenderweise
bereehnen. Da die Absorptionscoefficienten fiir das Plasma (Serum)
und fUr das Gesammtblut gleich 97·5 Proc, bezw. 92 Proc, von dem
des Wassers befunden wurden, hat man - unter der Voraussetzung,
dass die Blutkorperchen 1/3 des Volums des Blutes betragen - wenn
der procentige Werth des gesuchten Absorptionscoefflcienten x ge
nannt wird:

2/3.97.5 + 1/3x = 92,

woraus x = 81. Unter den gegebenen Voraussetzungen konnen die
Coefficienten fur die Absorption von Gasen in den Blutkorperchen mit
hin auf 81 Proo. del' Coefficienten des Wassers angesetzt werden.

J 0 lyet und Si g a Ias 1 waren, sieh darauf stutzend , dass im BIute
eiue grossere Menge Stiekstoff aufgenommen wird als unter denselben
ausseren Verhaltaissen in einem entspreehenden Cubikinhalt Wasser, der
Ansicht , die Blutkorperchen banden Gase mittels Adsorption, so wie es
mit feinen suspendirten Pulverpartikelehen der Fall ist. Wie ieh naoh
gewiesen habe 2, halt sieh indess die vermehrte Stickstoffabsorption, wenn
die Blutkorperchen aufgelOst werden, unverandert , indem sie aussehliesslieh
von dem Vorhandensein des Oxyhamoglobins abhangig ist; die vermehrte
Stiekstoffabsorptiou steht also in keiner Beziehung zu einer eventuellen
Adsorption. Ebenso wenig habe ieh bei der .Absorption des Stiekstoffes
in Magermileh, die etwa 4 Mill. Ktigelehen per Cubikeentimeter enthielt,
irgend etwas beobaehtet, das ftir eine merkbare Adsorption an die sus
pendirten Korperehen sprache; der Absorptiouscoafficient wurde hier bei
15·5° gleieh 0·0171 oder gleieh 97 Proc, von dem des Wassers (0·0177)

1 G. R. de raeadem, des sciences. 1892. Bd. CXIV. S. 686.
2 Ebenda, 1897. Bd. CXXIV. S. 414.
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befunden; die Herabsetzung war mithin dieselbe wie hinsichtlich des Se·
rums, das such fast dieselbe Menge Steffe in Losung enthalt.

III.

Dem oben Entwiokelten zufolge lassen die Absorptionscoefficienten
des Sauerstoffes, der Kohlensaure und des Stickstoffes im Plasma, im
Blute und in den Blutkorperchen sich aus den Coefficienten des Wassers
bei den betreffenden Temperaturen berechnen, indem die Absorption
fur das Serum (Plasma) 97·5 Proc., fUr das Blut 92 Proc, und fur die
Blutkorperchen 81 Proc. der Absorption in Wasser betragt, Die Re
sultate solcher Berechnungen fur Temperaturen von 15° und 38° finden
sich in untenstehender Tabelle, wo zugleich die Cosffioienten des
Wassers angegeben sind, fur den Sauerstoff naoh Winkler ", fur
atmospharisohen, argonhaltigen Stickstoff naoh Bohr und Buck>, fiir
die Kohlensaure nach Bo hr", Die Coefficienten des Sauerstoffes und
des Stickstoffes sind bei den organischen Fliissigkeiten nur durch zwei
giiltige Decimalen ausgedriickt, da grossere Genauigkeit wegen der
wechselnden Zusammensetzung der Fliissigkeiten hier illusorisoh ist.

Absorptionscoefficienten fur Wasser, Plasma, Blut und BI.utkorperchen
bei 15 0 und 38°.

Sauerstoff Stickstoff

15 ° 38° 15° 38°

Wasser 0·0342 0·0237 0·0179 0·0122
Plasma 0·033 0·023 0·017 0·012

Blut 0·031 0·022 0·016 0·011
Blutkdrperchen 0·028 0·019 0·014 0·0098

Koblensaure

1·019 0·555
0·994 0·541
0·937 0·511
0·825 0·450

1 Landolt und Bornstein, a. a. O.
2 Ann. d. Physik. 1899 (3). Bd. LXVIII. S. 504.
3 Bohr, a. a. O.


